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Im neuen Herbst-NEURO-Journal 
erfahren Sie, wie gesunde Ernährung bei 

Morbus Parkinson aussehen kann und 
was es mit Akupunktur bei Migräne 

auf sich hat. Marc Wolter
TECCOM Arzneimittel Vertriebs GmbH



Editorial

Marc Wolter
TECCOM Arzneimittel Vertriebs GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

gut erholt melde ich mich mit der 
jüngsten NEUROJournal nach den 
Sommerferien zurück. Die Redak
tion hat die vergangenen Wochen 
genutzt, um für Sie spannende The
men aus ungewöhnlichen Blickwin
keln zu recherchieren.

Passend zur ErnteJahreszeit be
fasst sich das neue HerbstNEURO 
Journal zum einen ausführlich mit 
dem Thema Ernährung bei Mor
bus Parkinson. Im Gegensatz zu 
dem, was ich sonst über „gesun
de Ernährung“ höre, überraschte 
es mich, dass ParkinsonPatien
tinnen und Patienten in Sachen 
Ernährung vor ganz anderen 
Herausforderungen stehen, als 
Nährstofftabellen zu beachten. 
Sie lesen zudem, wie weit die Wis
senschaft mit ihrer Ernährungs
forschung in Sachen Morbus 
Parkinson bereits ist. Schließlich 
erhalten Sie praktische Tipps, wie 
zum Beispiel das Schlucken wie
der leichter fällt.

Zum anderen erfahren Sie, wie 
eine AkupunkturTherapie bei Mi
gräne aussieht. Zwar fehlt es noch 
an eindeutigen Erkenntnissen, wie 
genau diese Behandlungsmethode 
aus dem „alten China“ wirkt. Sehr 
aufwendige Studien aus Deutsch
land haben jedoch bewiesen, dass 
eine Nadelbehandlung die Anzahl 
der MigräneTage bei vielen Be
troffenen� reduzieren� kann.� Das�
NEUROJournal gibt zudem eine 
Übersicht über die verschiedenen 
AkupunkturMethoden und be
leuchtet die jahrtausendealte Ge
schichte der Akupunktur.

Im Gastbeitrag kehren wir hingegen 
mit einem sehr modernen Thema ins 
21. Jahrhundert zurück: Er zeigt, wie 
eine� spezielle� Gamification-Smart
phoneApp Multiple SklerosePatien
tinnen und Patienten unterstützen 
kann.�Bei� „Gamification“� verwenden�
die AppHersteller Ideen, die ur
sprünglich aus dem ComputerSpie
leBereich stammen. Diese auf ganz 

andere Weise eingesetzten Spie
leApps können beispielsweise Mul
tiple� Sklerose-Betroffene�motivieren�
helfen, bestimmte kognitive Übun
gen regelmäßig durchzuführen.

Die NEUROJournalRedaktion und 
ich�hoffen,�dass�Ihnen�diese�vielfäl
tige Themenzusammenstellung ge
fällt. Wir wünschen Ihnen viel Freu
de beim Lesen.

Mit den besten Wünschen für eine 
goldene Herbstzeit und vielen Grüßen

Marc Wolter 
Geschäftsführer TECCOM 
Arzneimittel Vertriebs GmbH
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Gerne mit Genuss essen

„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat darin zu wohnen.“

Von: Winston Churchill, britischer Staatsmann, Premierminister und Literaturnobelpreisträger (1874 bis 1965)

 Wer zeitgenössische Portraitfo
tos von Winston Churchill kennt, 
der muss angesichts dieses Zitates 
möglicherweise schmunzeln. Die un
übersehbare Statur des legendären 
britischen Premiers lässt vermuten, 
dass er seinem persönlichen Leib 
sehr� häufig� etwas� Gutes� geboten�
hat. Mit Blick auf sein erreichtes, be
achtliches Lebensalter von über 90 
Jahren scheint seine Seele dort sehr 

gerne gewohnt zu haben. Auch wenn 
die medizinischen Fachkenntnisse 
dieses bedeutenden Staatsmanns 
fraglich erscheinen mögen – ohne 
Zweifel gilt, dass das, was wir zu uns 
nehmen – Essen und Trinken – unser 
körperliches wie seelisches Wohlbe
finden� erheblich� beeinflusst.� Insbe
sondere bei Patientinnen und Pati
enten mit chronischen Erkrankungen 
gehört die Ernährung oftmals zu 

den wesentlichen Bestandteilen der 
Behandlung. Doch im Gegensatz zu 
typischen� Stoffwechselerkrankungen�
wie Diabetes mellitus gibt es für 
Betroffene� mit� Morbus� Parkinson�
keine besondere „Diät“. Dennoch 
können einige Ernährungsempfeh
lungen den ParkinsonPatientinnen 
und Patienten helfen, verschiedene 
Erkrankungsauswirkungen im Alltag 
besser zu meistern.  

Im Fokus – Morbus Parkinson
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Im Fokus – Morbus Parkinson

„Ernährungstherapie“ heißt bei der 
Mehrzahl von Erkrankungen, in ers
ter Linie darauf zu achten, welche 
Nährstoffe�sich� in�welchen�Mengen�
auf� dem� Teller� befinden.� Bei� Mor
bus Parkinson stehen hingegen 
andere Ernährungsthemen im Vor
dergrund. Aufgrund der speziellen 
Erkrankungsauswirkungen spielen 
Ernährungsbesonderheiten wie 
das Schlucken oder die Verdauung 
eine wesentlich wichtigere Rolle als 
Nährstofftabellen.� Zur� Vollständig
keit: Wie den Gesunden empfehlen 
Fachleute auch ParkinsonPatientin
nen�und�-Patienten�die�so�häufig�ge
nannte „gesunde Mischkost“.

Ausreichend Energie tanken

Knapp ein Viertel der ParkinsonBe
troffenen� verlieren� durch� ihre� Er
krankung an Körpergewicht – ins
besondere� Frauen� und� häufig� am�
Anfang der Krankheitsgeschichte. 
Fachleute führen diesen typischen 
Gewichtsverlust auf mehrere Ursa
chen zurück.

Einerseits verbrauchen die Patien
ten aufgrund der dauernden Mus
kelanspannung in Verbindung mit 
Zittern und unkontrollierbaren Be
wegungsläufen mehr Energie als 
Gesunde. Zum anderen nehmen 
viele ParkinsonPatienten weniger 
Essen zu sich – aus unter anderem 
den folgenden Gründen:

–� �Häufig� führt� die� Parkinson-typi
sche Arzneimittelbehandlung zu 
Übelkeit und Appetitlosigkeit.

–  Nur wenig steuerbares Bewegen, 
häufiges� Zittern� und� Schluck
beschwerden erschweren das 
praktische Essen.

–  Durch die länger dauernden 
Mahlzeiten erkalten warme Spei
sen, die dann wenig appetitan
regend wirken und in der Folge 
unberührt bleiben.

Daher ist es wichtig, dass die behan
delnden Ärzte das Körpergewicht 
regelmäßig kontrollieren und die 
Patienten beim Gewichthalten unter
stützen. Gewichtsverluste vermeiden 
bedeutet jedoch nicht, sich nun be
sonders fettreich (und „ungesund“) 
zu ernähren. Neben einigen prakti
schen Empfehlungen zum Essvor
gang an sich (siehe Beitrag „Essen 
mit Morbus Parkinson – Praxistipps 
für den Alltag“) können wenige all
tägliche Anpassungen helfen. Ziel ist 

es, regelmäßig und ausreichend zu 
essen. Für manche ist es eine Unter
stützung, einen Speiseplan zu erstel
len. Dort können sie beispielsweise 
übersichtlich planen, wie sie sechs 
bis acht kleinere Mahlzeiten über den 
Tag verteilen, was meist leichter fällt, 
als mehr auf einmal zu essen. Zudem 
hilfreich kann es sein, die Mahlzei
ten besonders appetitanregend an
zurichten („Das Auge ist mit.“) und 
den Ernährungsplan entsprechend 
abwechslungsreich zu gestalten. Bei 
Übelkeit – vor allem ausgelöst durch 
manche ParkinsonMedikamente – 
können in Rücksprache mit dem be
handelnden Arzt einfache Hausmit
tel (beispielsweise „Zwieback dazu 
essen“)�Linderung�verschaffen.�In�be
sonders belastendenden Fällen kann 
der Arzt schulmedizinische Möglich
keiten gegen Übelkeit mit den Pati
enten besprechen.

Die Knochen stabil 
und gesund erhalten

Für ParkinsonPatientinnen und Pa
tienten besteht ein erhöhtes Risiko 
für eine verminderte Knochendichte 
(Osteoporose oder umgangssprach
lich: Knochenschwund). In der Folge 
kommt�es�bei�ihnen�häufiger�zu�Kno
chenbrüchen (Frakturen). Auch hier 
verdächtigt die Medizin verschiede
ne Auslöser für den Rückgang der 
Knochendichte und das damit ver
bundene, erhöhte FrakturRisiko.

–� �Parkinson-Betroffene�neigen�häu
fig�zu�einem�zu�geringen�Körper
gewicht, was mit einer verminder
ten Knochendichte einhergeht.

–  Viele ParkinsonPatienten bewe
gen sich zu wenig. Bewegungs
mangel reduziert ebenfalls die 
Knochendichte.

–  Unter ParkinsonPatienten kommt 
es�überdurchschnittlich�häufig�zu�
einem Mangel des knochenstär
kenden Vitamin D. Vitamin D un
terstützt dabei, dass die Knochen 
das stabilisierende Kalzium auf
nehmen können.

–  Die Erkrankung führt oft zu einer 
instabilen Körperhaltung, was 
die Sturzgefahr (und damit das 
Knochenbruchrisiko) erhöht.

Eine Kalziumreiche Ernährung hilft, 
die Gesundheit der Knochen zu er
halten. Unter anderem enthalten 
Milchprodukte große Kalziummen
gen. Milch ist jedoch gleichzeitig ei

weißreich (siehe unten). Das für die 
KalziumAufnahme in die Knochen 
verantwortliche Vitamin D bildet der 
Körper bei Sonnenlicht. Daher helfen 
ParkinsonPatienten ihren Knochen 
in zweifacher Weise, wenn sie sich 
häufig�an�der�frischen�Luft�aufhalten�
und sich dabei gleichzeitig bewegen.

Rund um Eiweiß und Kohlehydrate

Typischerweise erhalten Parkinson 
Patientinnen und Patienten eine 
Behandlung mit LDopahaltigen 
Medikamenten. Deren Wirksamkeit 
hängt erheblich von den Einnahme
bedingungen ab. Eiweißhaltige Spei
sen vermindern die LDopaAufnah
me in den Körper. Daher empfehlen 
Fachleute, einen zeitlichen Abstand 
zwischen Mahlzeiten mit Eiweißan

8 www.neurojournal.de



Im Fokus – Morbus Parkinson

teilen und der MedikamentenEin
nahme. Die Empfehlungen reichen 
von 30 Minuten oder einer Stunde 
vor bis eineinhalb oder zwei Stun
den nach dem Essen. Am besten be
sprechen die Patienten das richtige 
Einnahmevorgehen mit ihrem be
handelnden Arzt oder einem Apo
theker. Ernährungsmediziner raten 
in ihren „Leitlinien“ (wissenschaft
lich belegte Behandlungsempfeh
lungen) für den ParkinsonRegelfall 
von „eiweißreduzierten Diäten“ ab.

Die Wissenschaft vermutet, dass 
Kohlehydrate die LDopaAufnahme 
im Gehirn fördern können. Zu den 
Kohlehydratehaltigen Nahrungs
mitteln gehört alles, was Stärke und 
Zucker enthält. Daher empfehlen 
Ernährungsfachleute, die Hälfte 
des täglichen Energiebedarfs mit 

Kohlehydraten in Form von Stärke 
zu� decken.� Dazu� zählen� Kartoffeln�
sowie Vollkornbrot,  nudeln und 
reis. Letztere sind darüber hinaus 
ballaststoffreich�und�damit� verdau
ungsunterstützend.

Schlucken und Verdauen

Wie Studien zeigen, leiden rund 75 
Prozent aller ParkinsonPatienten an 
Schluckstörungen (Dysphagie) und 
rund ebenso viele an Verstopfung 
(Obstipation). Für beides sind unter 
anderem durch die ParkinsonEr
krankung verursachte Muskelfunk
tionsveränderungen verantwortlich. 
Zur Verstopfung tragen zudem eine 
häufig�verminderte�Trinkmenge�und�
mangelnde Bewegung bei. Neben 
klassischen Ernährungsempfehlun

gen� wie� „mehr� Ballaststoffe� essen“�
und „mehr trinken“ helfen praktische 
Veränderungen bei den Essgewohn
heiten und der Speisenauswahl (sie
he Beitrag „Essen mit Morbus Parkin
son – Praxistipps für den Alltag“).

Auch wenn die beschriebenen Be
sonderheiten von ParkinsonPati
entinnen und Patienten eine ge
wisse Aufmerksamkeit bei einigen 
Ernährungsthemen fordern: Wich
tig ist immer, mit Genuss zu essen. 
Sprich: mit Freude seine Lieblings
gerichte zu genießen, statt sich zu 
angeblich besonders gesundem 
(jedoch oftmals wenig schmackhaf
tem) Essen zu zwingen. Am Ende 
gilt der Rat von Winston Churchill 
– oder ein ähnliches deutsches 
Sprichwort: Gutes Essen hält Kör
per und Seele zusammen.  

9
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Ernährungsweisheiten 
und Ernährungsratlosigkeiten 
– rund um Morbus Parkinson



Im Fokus – Morbus Parkinson

 „Dass bestimmte Nahrungs
mittel (und die darin enthaltenen 
Nährstoffe)�Krankheiten�verhindern�
oder heilen oder wenigstens den 
Krankheitsverlauf verlangsamen 
könnten, dieser Gedanke fasziniert 
verständlicherweise viele. Gleichzei
tig ist es so schwierig wie in kaum 
einem anderen Medizinbereich, ge
sundheits-beeinflussende� Effekte�
von Nahrungsbestandteilen wissen
schaftlich gesichert nachzuweisen. 
Alltägliche Ernährungsgewohnhei
ten von vielen verschiedenen Pati
enten lassen sich im Gegensatz zu 
streng gesetzlich geregelten Medika
mentenstudien kaum kontrollieren 
und zuverlässig messen. Gerade bei 
Morbus Parkinson zeigt sich beson
ders eindrucksvoll, wie sich Studien
ergebnisse� zum� gleichen� Nährstoff�
unterscheiden und manchmal sogar 
widersprechen. Diese wissenschaft
liche Ratlosigkeit liegt teilweise an 
den immer noch unklaren Ursachen 
dieser Erkrankung. Darüber hinaus 
gilt für Morbus Parkinson meist eine 
vergleichsweise lange Erkrankungs
dauer, die eine entsprechend lang
jährige Beobachtung der Patienten 
erfordern würde.

In einem Übersichtsartikel versuch
ten 2014 amerikanische Wissen
schaftler dennoch, die inzwischen 
stark angewachsene Studiensamm
lung über eine bunte Vielzahl von 
Ernährungsthemen zu sortieren 
und so Licht in das Wissensdunkel 
zu bringen. Die von ihnen durch
forsteten Untersuchungen beziehen 
sich�sehr�häufig�auf�die�Schutzeffek
te� (oder� Zerstörungseffekte),� den�
bestimmte� Nahrungsinhaltsstoffe�
auf die für Parkinson relevanten Ge
hirnzellen haben könnten.

Milchprodukte contra Pflanzen-
stoffe, Fettsäuren und Kaffee

Seit den 2000er Jahren untersuchen 
Forscher weltweit, wie verschiedene 
Nährstoffe�auf�die�Entwicklung�von�
Morbus Parkinson wirken.

Bereits in den 1990er Jahren vermu
teten einige Wissenschaftler, dass 
Milchprodukte das Risiko für eine 
ParkinsonErkrankung erhöhen könn
ten. Dafür machten sie verschiedene 
Ursachen aus. Beispielsweise ver
mindern Milchprodukte die Harn
säuremenge im Blut. Harnsäure gilt 
als nervenzellschützend. Noch mehr 

um die Ecke gedacht erscheint die 
Möglichkeit, dass sich bestimmte ner
venzellschädigende� Pflanzenschutz
mittel besonders in Milchprodukten 
anreichern. Hingegen kommen ande
re MilchprodukteParkinsonStudien 
zu einem widersprechenden Ergeb
nis.� Fazit:�Der�Einfluss�von�Milchpro
dukten auf Morbus Parkinson ist bis 
heute noch unverstanden.

Anders als den Milchprodukten 
schrieb eine ganze Reihe von Studi
en typischen Pflanzenstoffen eine 
nervenzellschützende Wirkung (und 
damit ein vermindertes Parkins
onRisiko) zu. Die Losung: „Esst mehr 
Obst und Gemüse!“ ist zwar nicht 
wirklich neu, gewinnt im Zusam
menhang mit Parkinson jedoch noch 
mehr an Überzeugungskraft. Wie 
bei anderen Erkrankungen schreibt 
die Wissenschaft den reichlich in 
pflanzlichen� Lebensmitteln� vor
handenen Antioxidantien eine vor
Parkinson schützende Wirkung zu. 
Antioxidantien� sind� Stoffe,� die� Kör
perzellen (darunter auch Nervenzel
len)�vor�den�schädlichen�„Angriffen“�
des�Sauerstoffs�schützen.�Die�ersten�
Ergebnisse aus zahlreichen Studien 
mit künstlichen Zellkulturen, Tieren 
und Menschen sowie unter Einsatz 
verschiedener� Pflanzenstoff-Antioxi
dantien deuten darauf hin, dass hier 
eine nervenzellschützende Wirkung 
vorhanden sein könnte.

Die bei der gesunden Ernährung 
von HerzKreislaufPatienten häu
fig� genannten� Omega-3-Fettsäuren 
stehen� auch� auf� der� Hoffnungsträ
gerliste in Sachen Morbus Parkin son. 
Bei Omega3Fettsäuren handelt es 
sich um so genannte ungesättigte 
Fettsäuren, die der Körper unter an
derem zum Bau von Zellmembranen 
benötigt. Es fehlen bislang noch Stu
dien mit ParkinsonPatienten, die eine 
nervenzellschützende Wirkung von 
Omega3Fettsäuren untersuchen. 
In Zellkulturen und Tierversuchen 
experimentierten Wissenschaftler zu 
diesem Thema teilweise erfolgreich 
mit� den� Fettstoffen.� Für� verlässliche�
Untersuchungen mit ParkinsonPati
enten bedarf es einer großen Studi
enteilnehmerzahl und eines mehrjäh
rigen Beobachtungszeitraums.

Zahlreiche Studien befassten sich 
mit verschiedenen gesundheitsför
dernden Wirkungen von Koffein. 
Der anregende KaffeeInhaltsstoff 
gilt auch als nervenzellschützend 

– zumindest in Tierversuchen. Un
tersuchungen unter Parkinson 
Patienten zeigten, dass Koffein 
unter Männern bessere Nerven
zellschutzErgebnisse erzielt als 
bei Frauen, die noch nicht in den 
Wechseljahren sind. Die Forscher 
vermuten einen Zusammenhang 
zwischen Koffein und dem weibli
chen Hormon Östrogen. Weitere 
Studien sind erforderlich, um die 
Effekte von Koffein auf Morbus 
Parkinson besser zu verstehen.

Das Vitamin D-Rätsel

Aus wissenschaftlicher Sicht unklar 
ist die Wirkung von zusätzlichen 
Vitamin DGaben an ParkinsonPa
tienten. Studien haben bewiesen, 
dass�viele�Parkinson-Betroffenen�an�
einem Vitamin DMangel leiden. Ob 
dieser Mangel eine Folge oder eine 
Ursache der ParkinsonErkrankung 
ist,�daran� forscht�man�noch�fleißig.�
In Zellkultur und Tierversuchen 
zeigte eine ergänzende Vitamin 
DVersorgung eine Parkinsonver
langsamende Wirkung. Dagegen er
nüchterten die Ergebnisse einer Stu
die mit ParkinsonPatienten, die sich 
von Lebensmitteln mit besonders 
hohem Vitamin DGehalt ernähr
ten. Ihr ParkinsonErkrankungsrisiko 
nahm zu. Andererseits belegte eine 
japanische Studie, dass „künstliche“ 
Vitamin DGaben per Tabletten die 
bewegungsbezogenen Symptome 
von ParkinsonPatienten verbesser
ten. Diese unterschiedlichen Ergeb
nisse könnten möglicherweise auf 
dem�Einfluss�des�durch�Sonnenlicht�
vom Körper selbst hergestellten Vi
tamin D beruhen. Auch hier gilt: Es 
gibt noch viel zu tun in der Parkins
onVitamin DForschung.

Das Fazit zum Schluss

Wissenschaftliche Studien zum The
ma Ernährung und ParkinsonRisiko 
stecken noch in den Kinderschuhen 
– wie für viele andere Krankheitsbil
der auch. Vermutlich gilt die oft zi
tierte mittelalterliche Weisheit des 
schweizerischen Arztes Paracelsus: 
„Die Dosis macht das Gift.“ oder des 
noch älteren Orakels von Delphi aus 
der griechischen Sagenwelt: „Alles 
in Maßen.“ Denn „eigentlich“ ist es 
ganz einfach, sich mit Vernunft ab
wechslungsreich, „gesund“ und ge
nussvoll zu ernähren.  
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Essen mit 
Morbus Parkinson – 
Praxistipps für den 

Alltag

Das Schlucken 
erleichtern

Viele ParkinsonPatientinnen und 
Patienten fällt das Schlucken 
schwer.�Sie�verschlucken�sich�häufig�
–�begleitet�von�einem�reflexartigen�
Husten. In der Folge kann es zum ei
nen zu Gewichtsverlusten kommen, 
da� die� Betroffenen� aufgrund� der�
Schluckeinschränkungen das Essen 
vermeiden. Langfristig führen unbe
handelte Schluckschwierigkeiten zu 
ernsthaften Lungenerkrankungen.

Einige Änderungen im Essverhalten 
und bei der Speisenauswahl kön
nen das Schlucken erleichtern:

 Eine aufrechte Sitzhaltung beim 
Essen ohne den Kopf in den Na
cken zu legen, kann verhindern, 
dass das Essen einen falschen 
Weg in die Luftröhre einschlägt.

 Langsames und konzentrier
tes Kauen in kleinen Bissen und 
mit�bewusstem,�häufigem�Schlu
cken hilft dabei, das Verschlu
cken zu vermeiden.

 Das Trennen von Ess und 
Trinkvorgang – erst vollständig 
hinunterschlucken, dann trinken 
– hilft gegen das Verschlucken.

 Mit� dickflüssigen,� passierten�
oder breiigen Speisen fällt das 
Schlucken leichter als mit dünn
flüssigen�Suppen.�

 Ungünstig aufgrund ihrer ho
hen Schluckherausforderungen 
sind zudem krümelige oder fa
serige sowie sehr trockene oder 
harte Nahrungsmittel.

 Speisen mit gleichzeitig festen 
und� dünnflüssigen� Bestandtei
len (beispielsweise „Suppe mit 
Einlage“) sind ebenfalls schwie
rig zu schlucken.

In manchen Fällen helfen speziell 
ausgebildete Schlucktherapeu
ten dabei, dass das Schlucken 
trotz Behinderung weiterhin 
selbstständig möglich ist.

1

Wider der 
Verstopfung

Eine nichtfunktionierende Verdau
ung beeinträchtigt nicht nur erheb
lich�das�persönliche�Wohlbefinden.�
Sie kann überdies zu einem folgen
schweren Darmstillstand führen. 
Der vielleicht bequem erscheinen
de� Griff� zu� abführenden� Medika
menten wirkt meist nur kurzfristig 
und kann die Verdauungsschwie
rigkeiten unter Umständen sogar 
noch verschlimmern. Einige Ver
änderungen im Essverhalten und 
des Lebensstils können den Darm 
dauerhaft wieder auf Trab bringen:

 An erster Stelle steht eine bal
laststoffreiche� Ernährung� mit�
Vollkornprodukten.

 Damit�die�Ballaststoffe�wirken�
können, bedarf es einer ausrei
chenden Trinkmenge von min
destens 1,5 Liter täglich – am 
besten Wasser oder ungesüßte 
Kräutertees.

 Leicht verdauliche Speisen und 
Gemüsesorten wie Möhren, Kartof
feln oder Kürbis verträgt der Körper 
oft besser, als Schwerverdauliches 
wie Hülsenfrüchte und Kohl oder 
wie schweres, fettreiches Essen.

 Regelmäßige körperliche Be
wegung (am besten jeden Tag) 
regt die Darmtätigkeit an. Ein 
Anfang kann der tägliche Spa
ziergang sein.

2
Weiterhin 

selbstständig 
essen können

Die ParkinsonErkrankung bringt 
häufig� nicht� kontrollierbares� Zit
tern (Tremor) und Muskelanspan
nungen�mit�sich.�Den�Betroffenen�
fällt es daher schwer, mit Messer, 
Gabel, Tasse und Glas selbstbe
stimmt umzugehen. Hierbei kön
nen� einige� spezifische�Hilfsmittel�
nützlich sein.

 Rutschfeste Teller und Unter
lagen sowie gewinkelte Besteck
teile�mit� Griffverdickung� ermög
lichen ein eigenständiges Essen.

 Angepasste Trinkgefäße bei
spielsweise mit großen Hen
keln, speziellen Einkerbungen 
oder mit Trinkhalmen erleich
tern das Trinken auch mit unru
higen Händen.

 Spezielle�Schraubverschlussöff
ner und halter ermöglichen ein 
Arbeiten ohne unnötigen Kraftauf
wand.

 Und zum Schluss doch noch 
ein� Ernährungshinweis:� Koffein
haltige Getränke können das Zit
tern verstärken.

Auch wenn die genannten Hilfs
mittel auf den ersten Blick unge
wohnt erscheinen, unterstützen 
sie dabei, so lange wie möglich 
selbstständig und mit Genuss es
sen zu können.

3
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Weiterführende Informationen :

dbl  Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V. 
Augustinusstr. 11a, 50226 Frechen 
mit Schlucktherapeutensuche 
unter „LogopädenSuche – erweitert“

  www.dbl-ev.de

Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. 
Olivaer Platz 7, 10707 Berlin 
Leitlinien „Klinische Ernährung 
in der Neurologie“ (Mai 2013)

  www.dgem.de

Deutsche Parkinson Vereinigung e. V.  
Bundesverband, Moselstraße 31, 41464 Neuss, 
Menüpunkt „Ernährungstipps“ 
(nur für Mitglieder zugänglich)

  www.parkinson-vereinigung.de

Parkinsonweb.de – Menüpunkt „Ernährung“ 
Betreiber: 
GertrudisKlinik ParkinsonZentrum GmbH
KarlFerdinandBrollStraße 24
35638 LeunBiskirchen

  www.parkinson-web.de

The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's 
Research, Grand Central Station 
P.O. Box 4777, New York, NY 101634777
Menüpunkt „Diet and Parkinson’s Disease“ 
(in englischer Sprache)

  www.michaeljfox.org
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Wie im Spiel

Gamification�kann�Patientinnen�und�Patienten�mit�
Multiple Sklerose in vielfacher Weise unterstützen – wie das Beispiel 

der SmartphoneApp „Aktiv mit MS“ zeigt.

Über die Autorin: Dr. med. Sibylla Krane, Director Operations, GAMIFY now!

 Ganz spielerisch mehr über die 
eigene Erkrankung lernen oder sich 
jeden Tag zu Übungen motivieren. 
Nachdem spieleähnliche Metho
den in Kindergarten und Schule 
schon lange zu den Grundfesten 
der Lernkultur gehören, halten sie 
allmählich Einzug in den medizini
schen Bereich. Das neue Fachwort 

dazu� lautet� „Gamification“� –� von�
„game“, dem englischen Wort für 
„Spiel“. Patientinnen und Patien
ten mit Erkrankungen, die regel
mäßiges Trainieren oder Selbst
beobachten erfordern, fällt das 
disziplinierte „Dranbleiben“ – das 
Überwinden des berüchtigten „in
neren Schweinhundes“ – nicht im

mer leicht. Hier können die neuen 
Gamification-Ideen� den� Betroffe
nen helfen, ihre Erkrankung im All
tag besser zu bewältigen. Das Bei
spiel der SmartphoneApp „Aktiv 
mit MS“ zeigt, wie der Einsatz von 
Gamification� bei� Patientinnen� und�
Patienten mit Multiple Sklerose in 
der Praxis aussieht.  

Gastbeitrag
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Multiple Sklerose gilt als eines jener 
Krankheitsbilder, deren Ursachen 
die Wissenschaft noch sehr wenig 
versteht. Die „Krankheit der 1.000 
Gesichter“ wirkt sich für jeden Be
troffenen� sehr� unterschiedlich� aus�
und erscheint dem medizinischen 
Laien zumeist rätselhaftkompli
ziert. Andererseits können Patien
tinnen und Patienten mit Multiple 
Sklerose mithilfe spezieller Bewe
gungs und Wahrnehmungsübun
gen dazu beitragen, die Auswir
kungen der Erkrankung günstig zu 
beeinflussen.�Diese�beiden�Aspekte�
stehen im Vordergrund der Smart
phoneApp „Aktiv mit MS“. Sie nutzt 
die� neuen� Gamification-Methoden�
gezielt für die Wissensvermittlung 
und zur TrainingsMotivation.

Gamification – spielerisch lernen 
und Verhalten beeinflussen

Hinter dem Begriff „Gamification“ 
steht die Idee, die seit Jahren be
währten Konzepte und Techno
logien aus der Welt der Compu
terSpiele in Bereichen außerhalb 
des SpieleFreizeitUmfelds einzu

setzen. Ziel von Gamification ist 
es, das Verhalten eines Menschen 
oder einer Gruppe in eine be
stimmte Richtung zu verändern. 
Dazu kommen typische Merkmale 
der ComputerSpiele zum Einsatz 
– darunter „Punkte gewinnen“, 
Ranglisten erklimmen, anhand 
von Grafiken den eigenen Entwick
lungsfortschritt verfolgen oder 
Belohnungen respektive „Prei
se“ einheimsen. Diese Elemente 
motivieren die Nutzer, indem sie 
deren SpielAntrieb ansprechen. 
Seien es Motivationshilfen für das 
langweilige Lernen von komple
xen Zusammenhängen, für das 
zuverlässige Durchführen eintöni
ger Tätigkeiten oder die unbeque
me aber dauerhafte Umstellung 
der Lebensweise. Im Lernbereich 
– beispielsweise in der beruflichen 
Weiterbildung – hat sich Gamifica
tion bereits verbreitet. Seit kur
zem ist der Gesundheitsbereich 
dabei, diese neue Möglichkeit zu 
für sich entdecken. 

Die SmartphoneApp „Aktiv mit MS“ 
macht� eine� Gamification-Anwen
dung auf mobilen Endgeräten un

terwegs und damit jederzeit mög
lich. Sie ist kostenfrei zugänglich 
und besteht aus mehreren inhaltli
chen Modulen.

Wissen über Multiple Sklerose 
ganz nebenbei vermitteln

Ein InformationsModul hilft den 
Patientinnen und Patienten dabei, 
ihre Erkrankung besser zu verste
hen. Dazu versucht die App auf 
spielerische Weise die Neugierde 
der Nutzer zu wecken, damit sie 
sich mit den umfangreichen medi
zinischen Hintergründen von Mul
tipler Sklerose auseinandersetzen. 
Das AppKonzept zielt darauf, dass 
sich die Patientinnen und Patienten 
Wissen zu Multiple Sklerose selbst
ständig erarbeiten. So können sie 
sich diese Informationen besser 
merken. Dabei sammeln sie „Punk
te“ und gelangen allmählich von ei
nem virtuellen „Neuling“Niveau zu 
immer höheren „WissensLevel“. Die 
technisch-grafische� App-Gestaltung�
arbeitet mit vielen Illustrationen, 
um beispielsweise das bei Multiple 
Sklerose veränderte menschliche 
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Die „Aktiv-mit-MS“-
App bietet eine 

Auswahl spielerischer 
Kognitionstrainings.

Bildquelle: 
GAMIFY now!

Gastbeitrag



Abwehrsystem zu erklären. Dabei 
lernen die AppNutzer auf interakti
ve Weise unter anderem die an die
sen Abwehrreaktionen beteiligten 
Zellarten kennen.

Regelmäßig Üben und 
Selbstvertrauen gewinnen

Ein weiteres Modul der frei zugäng
lichen „Aktiv mit MS“AppVersion 
bietet eine Reihe von Trainings, 
um die Gehirnleistungen (kogniti
ve Fähigkeiten) der Patientinnen 
und Patienten zu unterstützen. Die 
TrainingsSpiele adressieren dabei 
die vier Bereiche Aufmerksamkeit 
und Konzentration, Merkfähigkeit 
und Gedächtnis, logisches sowie 
visuell räumliches Denken. Viele 
Multiple SklerosePatienten klagen 
im Verlauf ihrer Erkrankung über 
Einschränkungen bei genau diesen 
kognitiven Fähigkeiten.

In einem AppSpiel geht es bei
spielsweise darum, anhand von 
SymbolSprechblasen den Kun
den eines Eisverkäufers die richti
ge EisSorte – von Apfel bis Vanille 

– zuzuordnen. In einem anderen 
TrainingsSpiel beurteilt der Nutzer 
die Gewichtsverhältnisse von Obst 
und Gemüse auf einem Marktstand 
(„Welches Gemüse ist schwerer – 
Aubergine oder Zwiebel?“). Der je
weils sichtbar mitlaufende Zähler 
spornt den AppAnwender an, die
se Aufgaben richtig zu lösen und 
„besser“ zu werden.

Die Patienten haben die Möglich
keit, täglich ein neu zusammen
gestelltes Training zu absolvieren. 
Aus insgesamt zehn Übungen wählt 
das System jeden Tag vier Einzel
übungen nach dem Zufallsprinzip 
aus. Für jede durchlaufene tägliche 
TrainingsEinheit erhalten die Nut
zer Punkte und klettern in einer vir
tuellen Rangliste nach oben. Lassen 
sie an einem Tag das Üben ausfal
len, verlieren sie Punkte und damit 
Rang listenstufen. Auf diese Weise 
hält das AppÜbungskonzept die 
Patientinnen und Patienten dazu 
an, jeden Tag an ihrem Gehirntrai
ning „dran zu bleiben“.

Mit der so spielerisch gesteigerten 
Leistungsfähigkeit gewinnen die Pa

tientinnen und Patienten zumeist 
wieder mehr Selbstverstrauen. In 
der Folge kann sich auch ihr seeli
sches�Wohlbefinden�verbessern.

Daneben informiert die „Aktiv mit 
MS“App laufend über Neuigkei
ten zu Multiple Sklerose. Zudem 
bietet sie ein elektronisches Ta
gebuch, mit dem die Patientinnen 
und Patienten zum Beispiel ihr 
aktuelles Befinden und ihre Sym
ptomatik sowie Krankheitsschübe 
aufzeichnen können. Eine Erinne
rungsfunktion zur Medikamenten
einnahme rundet das Funktions
angebot der App ab.

Das Münchner Unternehmen GAMIFY  
now! hat die „Aktiv mit MS“App in Zu
sammenarbeit mit dem PharmaUn
ternehmen TEVA GmbH und weiteren 
Kooperationspartnern entwickelt.  

Weitere Informationen zu 
Gamification�im�Internet�unter�

  www.gamify-now.de

Probetrainings und Informationen 
zur „Aktiv mit MS“App unter

  www.aktiv-mit-ms.de
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Im Fokus – Migräne

Mit Nadelspitzengefühl

Ich fand bei Plutarch, mit welchen Mitteln sich Cäsar 
gegen Kränklichkeit und Kopfschmerz verteidigte: Ungeheure 
Märsche, einfache Lebensweise, ununterbrochener Aufenthalt 

im Freien, Strapazen.

Von: Friedrich Wilhelm Nietzsche, deutscher Philologe, posthum Philosoph (1844 bis 1900)

 Wer hätte gedacht, dass der alles 
beherrschende, römische Staats
mann Gaius Julius Cäsar an Kopf
schmerzen litt? Mehr noch: Er war 
offenbar�bereit,�alles�nur�Erdenkliche�
auf sich zu nehmen, um seine un
erträglichen Schmerzen zu lindern. 
Seit der römischen Antike bis ins 21. 
Jahrhundert hat sich vieles in der 

Medizin verändert – meist zum Bes
seren. Unverändert ist zweifelsohne 
der Wunsch jedes Menschen, frei von 
Leid und Schmerzen zu sein. Für vie
le Schmerzpatienten – insbesondere 
für�Migräne-Betroffene� –�bleibt� es� in�
vielen Fällen beim Wunschgedanken. 
Etablierte Behandlungsformen zeigen 
oftmals eine nur zweitweise – oder 

im schlimmsten Fall keine – Wirkung. 
Gerade bei chronischen Schmerzen 
erfahren daher alternative Thera
pieAnsätze wie die Akupunktur einen 
großen Zuspruch. Was bedeutet Aku
punktur genau? Wie wirkt sie auf den 
menschlichen Körper? Wie kann Aku
punktur MigränePatientinnen und 
Patienten unterstützen?  
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Eine Übersetzung der lateinischen 
Wortwurzeln macht deutlich, wor
um es bei „Akupunktur“ geht: acus 
bedeutet Nadel; punctio – wenig 
überraschend – steht für „stechen“. 
Dieses „Nadelstechen“ gehört zur 
so genannten Traditionellen Chi
nesischen Medizin (TCM). Zur TCM 
zählen Behandlungsmethoden, die 
Ärzte und Heiler seit vielen Jahrhun
derten oder gar Jahrtausenden im 
fernöstlichen Raum – insbesondere 
in China – einsetzen. Neben der Aku
punktur haben sich in Europa weite
re TCMBausteine wie die chinesi
sche� Pflanzenheilkunde� sowie� die�
Bewegungstherapien Tai Chi (oder 
Taijiquan) und Qi Gong verbreitet.

Lebensenergie und Meridiane

Genau an dieses Chi oder Qi richtet 
sich die Akupunktur. Die chinesische 
Heilslehre meint mit Qi die Lebens
energie, die durch den menschlichen 
Körper�fließt�–�idealerweise�frei�durch�
definierte� Bahnen,� den� so� genann
ten Meridianen. Das Qi steuert die 
Funktionen des Körpers. Umgekehrt 
bedeutet ein gestörtes Qi, dass der 
Körper nicht richtig funktioniert. Er 
ist krank. Hier setzt die Akupunktur 
an. Der Akupunkteur sticht mit Na
deln�gezielt� in�definierte�Punkte,�die�
sich� auf� den� Meridianen� befinden.�
Jeder dieser Akupunkturpunkte steht 
mit einem bestimmten Körperorgan 
in Verbindung. Durch den Akupunk
tureinstich soll sich die Selbstheilung 
des mit dem Einstichpunkt verbun
denen Organs in Gang setzen und 
das Qi wieder frei strömen. Einige 
Wissenschaftler vermuten, dass die 
Nadeleinstiche bewirken, dass das 
Gehirn� bestimmte� Botenstoffe� aus
schüttet, die beispielsweise schmerz

lindernd wirken – so genannte En
dorphine oder Glückshormone. Die 
genaue medizinische Wirkungsweise 
ist jedoch bis heute noch nicht ab
schließend geklärt.

Entspannt ruhen – mit Nadeln

Vor der eigentlichen AkupunkturBe
handlung steht eine umfassende 
Untersuchung nach den Grundsät
zen der chinesischen Medizin. Da
bei geht es nicht nur um die aktuell 
bestehenden Beschwerden, die die 
Akupunktur beheben soll. Der behan
delnde Akupunkteur befasst sich zu
dem mit der Krankheitsvorgeschichte 
oder mit Begleiterscheinungen wie 
Schlafunregelmäßigkeiten oder Ver
dauungsschwierigkeiten. Wichtig ist 
auch� das� persönliche� Befinden� des�
Betroffenen.� Nach� dieser� ausführli
chen Voruntersuchung entscheidet 
der Akupunkteur über die Akupunk
turPunkte und das weitere Vorgehen.

Typischerweise dauert eine Aku
punkturSitzung rund 30 Minuten. 
Dazu liegen oder sitzen die Patienten 
entspannt in einem ruhigen Raum. 
Zunächst massiert der Akupunk
teur die Einstichstellen. Dann setzt 
er die Nadeln mit unterschiedlicher 
Einstechtiefe auf die bei der Vorun
tersuchung festgestellten Punkte. Es 
sollen dabei so wenig wie möglich 
Nadeln zum Einsatz kommen. Nach 
rund 20 Minuten entfernt der Aku
punkteur die Nadeln wieder. Je nach 
AkupunkturVerfahren kann der 

Therapeut die Nadeln während der 
Akupunktur erwärmen (Moxibusti
on) oder sie zusätzlich bewegen.

Im Durchschnitt durchlaufen die 
Patientinnen und Patienten ein 
Dutzend Sitzungen. Fachleute er
kennen nach rund sechs Sitzungen, 
wie im Einzelfall die Akupunktur 
wirkt und wie viele Sitzungen vor
aussichtlich noch erforderlich sind, 
um die Beschwerden zu lindern. 
Neben der klassischen chinesi
schen Akupunkturform entwickel
ten sich unter anderem in Japan 
und Korea sowie auch in Europa 
weitere Methoden der Nadelstech
kunst (siehe Beitrag „Akupunktur 
und ihre vielen Gesichter“).

Richtig angewendet kennt die Fach
welt nur wenige Neben wirkungen 
der Akupunktur. Es kann in Einzel
fällen zu Hautreaktionen an den 
Einstichstellen kommen. Manche 
Patienten erleben unter Umstän
den eine so genannte „Erstver
schlechterung“. Zur Vorsicht ra
ten die Ärzte bei Menschen mit 
Blutgerinnungsunregelmäßigkei
ten beispielsweise, weil sie Gerin
nungshemmende Medikamente 
einnehmen. Auch bei Epilepsie, bei 
bestimmten Hauterkrankungen 
oder�bei�offenen�Wunden�raten�die�
Fachleute von einer Akupunktur 
ab. Für Patienten mit akuten psy
chiatrischen Erkrankungen oder 
mit einem lebensbedrohlichen 
Allgemeinzustand kommt Aku
punktur keinesfalls in Frage. Wie 
immer gilt auch hier, sich vorher 
mit dem behandeln Arzt ausführ
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lich über Sinn und Nutzen einer 
Akupunktur zu beraten. Akupunk
turInteressierte können Adressen 
von Akupunkturerfahrenen Ärzte 
oder Heilpraktikern bei den ent
sprechenden Berufsverbände er
fragen. Diese Organisationen ver
antworten und kontrollieren auch 
die Akupunkturausbildung (siehe 
„Weiterführende Informationen“).

Mit Nadeln gegen Migräne und 
Spannungskopfschmerzen

Zu� den� häufigen� Einsatzbereichen�
der Akupunktur gehören Schmerz
erkrankungen. Nach fachkundigen 
Schätzungen leiden etwa ein Drittel 
der in westlichen Ländern mit Aku
punktur Behandelten an Migräne 
oder Kopfschmerzen. Weitere rund 
40 Prozent der AkupunkturNutzer 
lassen sich wegen Rücken oder Ge
lenkbeschwerden behandeln.

Vorrangiges Ziel einer Akupunk
turBehandlung bei MigränePa
tientinnen und Patienten ist es, 
das chronisch wiederkehrende 
Schmerzauftreten zu unterbre
chen – idealerweise für eine lange 
Zeit oder gar für immer. Es geht 
somit um eine MigräneAnfallVor
beugung. Gleichzeitig sollen mit 
den MigräneSchmerzen einherge
hende Beschwerden wie Brechreiz 
oder� Lichtempfindlichkeit� ver
schwinden. Die Schulmedizin setzt 
dazu vor allem auf spezielle Arznei
mittel im akuten Schmerzfall sowie 
seit einigen Jahren auch auf vor
beugende Medikamentengaben.

Das typische AkupunkturVorge
hen bei Migräne oder Kopfschmer
zen besteht aus rund zwölf Sit
zungen, die zweimal in der Woche 
stattfinden.� Nach� etwa� sechs�Wo
chen endet die erste Behandlungs
serie. In der Regel schließt sich 
nach einer Behandlungspause von 
zwei bis drei Wochen eine zweite 
SechsWochenSerie an. Bei Pati
entinnen und Patienten mit einer 
schwerwiegenden Migräne kann 
es zu einer weiteren Behandlungs
serie kommen.  
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Vom gelben 
Kaiser bis heute – 

die Geschichte der 
Akupunktur

 Zur Geschichte der Akupunk
tur kursieren viele verschiedene 
Theorien.� Am� häufigsten� findet�
sich der Hinweis auf die Schrift 
„Innere Klassiker des Gelben Kai
sers“ oder auch „Buch des Gelben 
Kaisers zur Inneren Medizin“. Es 
entstand vermutlich etwa 200 vor 
Christus. Dieses Buch gilt als erste 
schriftliche Erläuterung der Aku
punktur und anderen Behand
lungsformen der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM).

Portugiesische Jesuiten brachten 
die Nachricht über die NadelBe
handlung erstmals gegen Ende 
des 16. und zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts nach Europa. Diese 
AkupunkturBeschreibungen – 
und auch viele der darauf folgen
den – bezogen sich meist auf die 
in Japan angewendeten Metho
den. Obwohl europäische Heil
kundige diese Beschreibungen 
zur Kenntnis nahmen, konnte da
mals die Akupunktur in der west
lichen Welt noch nicht Fuß fassen.

Es sollte bis zum Anfang des 19. 
Jahrhundert dauern, bis vor allem 
französische Ärzte erstmals Aku
punktur in Europa einsetzten. In 
dieser Zeit gelangte die neue Heil
kunst mit den Nadeln von Frank
reich aus über England bis in die 
Vereinigten Staaten von Amerika.

So richtig bekannt in der westli
chen Welt wurde die Akupunktur 
jedoch ab dem Ende der 1920er 
Jahre. Nach dem Zweiten Welt

krieg trug beispielsweise auch der 
Vietnamkrieg zur Verbreitung der 
Akupunktur bei.

Hingegen war im Herkunftsland 
China die Akupunktur mit Beginn 
des 19. Jahrhunderts auf dem 
Rückzug und zeitweise sogar ver
boten.�Der�zunehmende�Einfluss�
des Westens – mit seiner wissen
schaftlichorientierten Medizin 
verdrängte die traditionelle chi
nesische Heilkunst.

Mit der Gründung der Volksrepu
blik China unter Mao Zedong 1949 
erlebte die TCM und damit auch 
die Akupunktur eine Neuentde
ckung. Mao stellte fest, dass es 
schlicht zu wenige Mediziner mit 
einer westlichen Ausbildung gab, 
um seinem großen Volk eine or
dentliche Gesundheitsversorgung 
zur Verfügung stellen zu können. 
TCM„Barfußärzte“ gab es dage
gen in ausreichender Zahl. Er ließ 
an den Universitäten das traditio
nelle chinesische Medizinwissen 
einfach in die westliche „Wissen
schaftsmedizin“ einbauen.

Das pragmatische Vorgehen von 
Mao könnte ein Beispiel für den 
grundsätzlichen Umgang mit 
überliefertem Medizinwissen sein. 
Vielleicht ermöglicht ein sinnvol
les Miteinander von traditioneller 
Heilkunst (nicht nur jener aus Asi
en) und moderner medizinischer 
Wissenschaft bei vielen Erkrankun
gen die für die Patienten bestmög
liche Behandlung?  
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Wirkt Akupunktur? – Studien 
suchen nach Antworten

Wie eingangs angedeutet, ist sich 
die medizinische Wissenschaft 
noch nicht ganz im Klaren, war
um Akupunktur wirkt. Sprich: Was 
genau sie im menschlichen Kör
per verändert. Dennoch versuch
ten Fachleute mit erheblichem 
Aufwand, der Wirksamkeit der 
Akupunktur im Vergleich zu ande
ren Behandlungsformen auf den 
Grund zu gehen. Insbesondere 
in Deutschland fanden einige der 
weltweit aufwendigsten Akupunk
turStudien statt: gerac – german 
acupuncture trials (Deutsche Aku
punkturStudien). Zu vier Krank
heitsbildern – darunter Migräne 
und Kopfschmerzen – fanden so 
genannten kontrollierte, randomi
sierte Studien satt. Dabei untertei
len die Studienärzte die beobachte
ten Patienten in zwei oder mehrere 
Gruppen, die sie jeweils verschie
den behandeln – zumeist im Ver
gleich einer echten Behandlung mit 
einer Scheinbehandlung (Placebo). 
Die Studienteilnehmer erfahren 

teilweise nicht, welcher Gruppe sie 
angehören (Verblindung).

Zwischen Februar 2002 und Novem
ber 2004 suchten rund 500 Studi
enärzte nach geeigneten Teilneh
mern für die geracMigräneStudie. 
Schließlich nahmen rund 790 Mi
gränePatienten, aufgeteilt in drei 
Beobachtungsgruppen, an der Mi
gräneAkupunkturStudie teil. 290 
Teilnehmer durchliefen eine echte 
AkupunkturBehandlung, 317 ha
ben eine Scheinakupunktur erhal
ten und für 187 Patienten galt eine 
Standardtherapie mit Arzneimitteln. 
Bei der Scheinakupunktur setzten 
die Ärzte die Nadeln auf xbeliebi
ge Körperstellen und nicht auf die 
gemäß der chinesischen Lehre rele
vanten Meridianpunkte.

Die geracWissenschaftler verglichen 
bei allen Teilnehmern die Anzahl der 
MigräneTage jeweils im Zeitraum 
von vier Wochen vor Studienbeginn 
(so genannte „Baseline“) mit der Mi
gräneTageZahl sechs Monate nach 
Studienbeginn. Die Teilnehmer der 
beiden Akupunkturgruppen (echt 

und scheinbar) nahmen über rund 
sechs Wochen an durchschnittlich 
zehn (Schein)Akupunktursitzun
gen teil. Die Arzneimittelgruppe 
erhielt ihre Medikamente über den 
gesamten Beobachtungszeitraum 
von sechs Monaten. Am Ende stellte 
sich heraus, dass sich in allen Grup
pen die Anzahl der MigräneTage 
im ähnlichen Ausmaß vermindert 
hatte – zwischen 28 und 38 Prozent. 
Die Wirkung der echten und schein
baren Akupunktur ist mit jener von 
Arzneimitteln ebenbürtig. Hingegen 
klagten die beiden Akupunkturgrup
penTeilnehmer weniger über Ne
benwirkungen als die Patienten mit 
Arzneimittelbehandlung.

Dass Scheinakupunktur ähnlich 
wirksam ist wie echte Akupunktur 
führen die Wissenschaftler unter 
anderem auf den so genannten 
Placebo-Effekt� zurück.� Beim� Pla
cebo-Effekt� verursacht� eine� Mi
schung aus „Heilserwartung“ der 
Patienten und der verstärkten Zu
wendung des Arztes eine messbare 
Wirkung – ohne, dass eine „echte 
Behandlung“�stattfindet.  

Im Fokus – Migräne
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„Tendenziell positiv“

Die Ergebnisse der geracStudi
en führten dazu, dass seit dem 
01. Januar 2007 unter bestimm
ten Voraussetzungen die gesetz
lichen Krankenkassen die Kosten 
einer AkupunkturBehandlung bei 
Schmerzen in der Lendenwirbel
säule sowie bei Kniegelenksarthro
se bezahlen – als Teil einer um
fassenden Schmerztherapie. Bei 
Migräne oder Kopfschmerzen müs
sen gesetzlich Krankenversicherte 
die AkupunkturBehandlung hin
gegen selbst bezahlen. Immerhin 
bewerten Krankenkassenfachleute 
die Akupunktur zur MigräneVor
beugung als „tendenziell positiv“, da 
sie eine mit der ArzneimittelStan
dardbehandlung ebenbürtige Wir
kung zeige, bei bewiesenermaßen 
geringeren Nebenwirkungen.

Der Münchner Wissenschaftler 
Klaus Linde nahm sich 2008 für 
eine Übersichtsarbeit (eine so ge
nannte MetaAnalyse) 22 weltweit 
durchgeführte AkupunkturStudi
en mit insgesamt über 4.400 Mig
ränePatienten vor. Einige dieser 

sorgfältig ausgewählten Studien 
führten gleichzeitig Vergleiche zwi
schen mehreren Behandlungsfor
men durch. So verglichen 14 Unter
suchungen echte Akupunktur mit 
Scheinakupunktur, vier Studien be
fassten sich mit dem Vergleich Aku
punktur und Arzneimittelbehand
lung und schließlich untersuchten 
sechs Beobachtungen die Akupunk
turwirkung anstelle von „nichts tun“ 
oder einer nichtspeziellen Migrä
neBehandlung. Auch Klaus Linde 
kommt zum Ergebnisse, dass echte 
und scheinbare Akupunktur nahezu 
identisch in ihrer MigräneVorbeu
gungswirkung sind. Auch mit einer 
Arzneimittelbehandlung sind bei
de Akupunkturformen gleichwer
tig, führen jedoch zu nachweislich 
weniger Nebenwirkungen. Sowohl 
die echte als auch die scheinbare 
Akupunktur erwiesen sich dem
nach hilfreicher als „nichts tun“. 
Er kommt zum versöhnlichen Ge
samturteil, dass Akupunktur als Be
handlungsmöglichkeit in Betracht 
gezogen werden sollte für jene 
MigränePatienten, die gerne eine 
AkupunkturBehandlung erhalten 
möchten.  

Weiterführende Informationen:

DÄGfA  Deutsche Ärztegesellschaft 
für Akupunktur e.V., gegründet 1951
Würmtalstraße 54, 81375 München
mit Patientenportal und Arztsuche

  www.daegfa.de

Deutsche Gesellschaft für 
Akupunktur und Neuraltherapie e. V. 

Mühlgasse 18 b, 07356 Bad Lobenstein
  www.dgfan.de 

Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. 
Bundesgeschäftsstelle

AltMoabit 101b, 10559 Berlin 
Menüpunkt: 

Patienteninformationen / Medizinische 
Schmerzbehandlung / Schmerz und Akupunktur

  www.dgss.org

Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V., 
Bundesverband, Maarweg 10, 53123 Bonn

  www.heilpraktiker.org
(mit Heilpraktikersuche) 

gerac  german acupuncture trials 
(Deutsche AkupunkturStudien), 

Herausgeber: Abteilung für Medizinische 
Informatik, Biometrie und Epidemiologie, 

Medizinische Fakultät RuhrUniversität Bochum
 44780 Bochum
  www.gerac.de 

IGeLMonitor
Herausgeber: Medizinischer Dienst des Spitzen
verbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) 

Theodor-Althoff-Str.�47,�45133�Essen�
Menüpunkt IGeL A – Z, Akupunktur 

zur Migräneprophylaxe
  www.igel-monitor.de

Techniker Krankenkasse 
Bramfelder Straße 140, 22305 Hamburg 

Menüpunkt: Medizin & Gesundheit‘, 
Behandeln A – Z

  www.tk.de 

Das Thema Akupunktur erläutern die 
jeweiligen InternetAuftritte nahezu aller 

gesetzlichen Krankenkasse.

Im Fokus – Migräne
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 Beim�Begriff�„Akupunktur“�hat�die�
Mehrheit vermutlich das Bild vor Au
gen, wenn lange Nadeln an bestimm
ten Punkten auf dem Rücken eines 
Patienten stecken. Neben dieser Kör
perakupunktur haben sich im Laufe 
der Zeit weitere Akupunkturmetho
den entwickelt. Sie kommen je nach 
Zielsetzung und persönlicher Situati
on der Patienten zum Einsatz. In der 
folgenden�Übersicht� finden� sich� die�
in� Europa� am� häufigsten� eingesetz
ten Akupunkturformen.

Moxibustion

Bei Moxibustion handelt es sich 
streng genommen nicht um eine 
echte Akupunkturmethode. Viel
mehr erwärmt der Akupunkteur 
bestimmte Körperpunkte, um sie – 
oder�besser:�das�dort�fließende�Qi�–�
anzuregen. Eine MoxibustionsMög
lichkeit besteht darin, getrocknete 
Beifußblätter an den Akupunktur
nadeln zu befestigen und zu verglü
hen. Zu den Einsatzbereichen der 
Moxibustion gehören Atemwegser
krankungen und Asthma. Es gelten 
jedoch strenge Regeln für den Ein
satz und NichtEinsatz der Methode.

Ohrakupunktur (Aurikulotherapie)
Die Ohrakupunktur war zwar be
reits im „alten China“ bekannt. Die 
heute im Westen eingesetzte Form 
begründete jedoch der französische 
Arzt Paul Nogier. Grundlage der 

Ohrakupunktur ist die Idee, dass ein 
Ohr das auf den Kopf gestellte Bild 
eines menschlichen Embryos – und 
damit den gesamten Körper – wie
dergibt. Der Akupunkteur tastet am 
Ohr� nach� empfindlichen� Punkten.�
Dort setzt er dann sehr kleine und 
feine Nadeln, die in Einzelfällen 
auch mehrere Tage stecken blei
ben� können.� Typischerweise� findet�
die Ohrakupunktur Anwendung bei 
Schmerzerkrankungen insbesonde
re des Bewegungsapparats.

Laserakupunktur

Die Laserakupunktur eignet sich be
sonders für Patienten, die sich vor 
Nadeln fürchten. Stattdessen regt 
ein spezieller gebündelter Lichtstrahl 
(„SoftLaser“) die Akupunkturpunk
te an – ohne Nadeleinstich. Zu den 
Einsatzgebieten der Laserakupunk
tur gehören Schmerzerkrankungen 
wie Migräne und Patienten mit frisch 
eingesetzten Implantaten. Die Laser
energie soll bei letzteren unter ande
rem die Gewebeneubildung anregen 
und damit ein schnelleres „Einwach
sen“ des Implantats unterstützen.

Mundakupunktur

Der deutsche Arzt Jochen Gleditsch 
entwickelte in den 1970er Jahren 
das Konzept der Mundakupunktur. 
Demnach�finden� sich� in�der�Mund

schleimhaut�bestimmte�Reflexpunk
te, die auf andere Körperbereiche 
oder organe wirken. Statt mit Na
deln stimuliert der Akupunkteur 
diese� Reflexpunkte� mithilfe� von�
Injektionen von lokal wirkenden 
Betäubungsmitteln oder Kochsalz
lösungen. Dazu tastet er vorher die 
Mundschleimhaut� nach� empfindli
chen Punkten ab. Mundakupunk
tur wird bei Atemwegs und Ma
genDarmErkrankungen sowie bei 
Schmerzen eingesetzt.

Handakupunktur

Aus Korea stammt die Handaku
punktur – eine eher junge Akupunk
turform. Auch hier gilt das Prinzip, 
dass die Hand im Kleinen den ge
samten menschlichen Körper spie
gelt. Durch Anregung der Handre
flexpunkte� kann� der� Akupunkteur�
gezielt bestimmte andere Körperre
gionen�beeinflussen.

Schädelakupunktur

Der japanische Arzt Toshikatsu Ya
mamoto entwickelte die Schädela
kupunktur. Wieder gilt der Grund
satz, dass ein einziges Körperteil 
– hier der Kopf – den gesamten Kör
per eines Menschen abbildet. Aku
punkteure setzen die Schädelaku
punktur vor allem bei chronischen 
Schmerzen ein.  

Akupunktur und 
ihre vielen Gesichter
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Kreuzworträtsel
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Sudoku
LeichtLeicht

Leicht Leicht
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Zahlenrätsel und Kreuzworträtsel
Gleiche Zahlen bedeuten gleiche Buchstaben. Aus dem vorgegebenen Wort müssen anhand 
der�Zahlen�weitere�Begriffe�erraten�werden,�um�den�Zahlenschlüssel�zu�komplettieren.
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Viererwabenrätsel
Alle�Begriffe�sind�genau�vier�Buchstaben�lang�und�müssen�im�Uhrzeigersinn�um�die�
beschreibende Zelle herum eingetragen werden. Die Startposition ist selbst zu bestimmen 
und kann oben, rechts, unten oder links beginnen.
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